
***   Zusatzmaterial Lektion  9  ******   Zusatzmaterial Lektion  9  ***

[11:123][11:123]   Und Allahs ist das Verborgene in den Himmeln und auf der Erde, zu Ihm werden alle Angelegenheiten zurückgebracht
werden. So bete Ihn an und vertraue auf Ihn; und dein Herr ist nicht achtlos eures Tuns. 

Al-Bukhari und Al-BaihaqiAl-Bukhari und Al-Baihaqi überliefern von Abu Said Al Khudri:Als wir (einige der Gefährten) unterwegs waren, kam ein Mädchen
und sprach: Mein Herr ist von einer Schlange gebissen worden. Gibt es unter euch einen Heilenden? Ein Mann stand auf, den
von uns niemand zuvor als Heilenden kannte.  Er heilte ihn, woraufin uns dieser (der Geheilte) drei Schafe und Milch gab. 
Als er zurückkehrte fragten wir ihn: Wie hast du ihn kuriert?  Er erwiderte: Ich habe ihn mit der Muter der Schrif (Al-Fatha)
kuriert.  Wir  sprachen:  Niemand unter  uns  spricht  hierüber,  bis  wir  den Gesandten dazu befragt  haben.  Als  wir  Madina
erreichten, erzählten wir es dem Gesandten.  Der Gesandte sprach erfreut und mit Zustmmung: Was ließ ihn wissen, dass sie
heilende Wirkung hat?

Abu Da'ud und At-Tirmidhi überliefern von Al-MughiraAbu Da'ud und At-Tirmidhi überliefern von Al-Mughira, der sagte: ich hörte Anas Ibn Malik sagen: ein Mann kam zum Gesandten sas
und sprach: Oh Gesandter Allahs, soll ich es (mein Kamel) anbinden und vertrauen oder nicht anbinden und vertrauen? Der
Gesandte antwortete: Binde es an und vertraue (auf Allah)!

.. und wer Allah fürchtet, dem gibt Er einen Ausweg (aus allen Bedrängnissen) und versorgt ihn aus (ihm) unbekannten Wegen.
Und wer auf Allah vertraut, dem genügt Er ...  (At-Talaq, 2-3) (At-Talaq, 2-3) 

Ad-Darimi von Abu Dharr,Ad-Darimi von Abu Dharr, dass der Gesandte sas sagte: Ich kenne einen Vers: wenn die Menschen nach diesem handeln würden,
würde er ihnen genügen.

...und vertraue auf den Lebendigen, Der nicht strbt! (Al-Furqan, 58)(Al-Furqan, 58)

Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt als Sachwalter." (4:171) (4:171) 

...Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde, und Allah ist dessen, was ihr tut, Kundig. [3:180][3:180]

Und vertraut auf Allah, so wahr ihr gläubig seid. (Al-Ma'ida, 23) (Al-Ma'ida, 23) 

Und genau dies machen die Gläubigen! ...und auf Allah vertrauen die Gläubigen. (Ibrahim, 11) (Ibrahim, 11) 

Allah liebt die Vertrauenden. (3:159) (3:159)

Und wer auf Allah vertraut, dem genügt Er! (65:3)(65:3)

Der Gesandte sagte: Würdet ihr auf Allah vertrauen, so wie ihr auf Ihn vertrauen solltet (und auch könnt), so würde Er euch
versorgen, wie Er den Vogel versorgt: er fiegt (morgens wegen seines Lebensunterhalts) mit leerem Magen hinaus und kehrt
(abends) mit vollem zurück.  (At-Tirmidhi) (At-Tirmidhi)

Er sas sagte auch:  Es ist für den Menschen besser, sich aus eigenständiger Arbeit zu ernähren. (Al-Bukhari)(Al-Bukhari)

Muslim überliefert von Jaber:Muslim überliefert von Jaber: Wir ließen den Gesandten Allahs sas alleine unter einem schatgen Baum zurück. Ein Götzenanbeter
kam und ergrif das Schwert des Gesandten, welches am Baum lehnte. Er sprach zum Gesandten sas: Fürchtest Du mich? Der
Gesandte sas erwiderte: Nein! Dann fragte er den Gesandten sas: Wer schützt Dich vor mir? Er antwortete: Allah!

An-Nawawi überliefert zu dem o.g. Vorfall weiter:An-Nawawi überliefert zu dem o.g. Vorfall weiter:  

Das Schwert fel (dann) aus seiner Hand, woraufin der Prophet sas es ergrif und jenen wiederum fragte: Wer schützt Dich vor
mir? Jener  fehte (hilfesuchend):  Sei  milde und gütg zu mir.Der  Gesandte fragte (daraufin):  Bezeugst  Du,  dass es  keine
Gotheit außer Allah gibt und dass ich der Gesandte Allahs bin? Er erwiderte: Nein, jedoch verspreche ich Dir, Dich weder zu
bekämpfen noch Deine Feinde zu unterstützen. Der Gesandte sas ließ ihn (dann) gehen. Als dieser seinen Freunden begegnete
sprach er: Ich komme gerade von dem besten (aller) Menschen!



[65:3][65:3] und versorgt ihn in der Art und Weise, mit der er nicht rechnet. Und wer auf Allah vertraut - für den ist Er sein Genüge.
Wahrlich, Allah setzt durch, was Er will; siehe Allah hat für alles eine Bestmmung gemacht. 

Allah swt sagt:  "Es sind jene, die glauben und deren Herzen Trost fnden im Gedenken an Allah. Wahrlich, im Gedenken Allahs
werden die Herzen ruhig."  [13:28] [13:28] 

ُ ل إِلَـهَ إِلّ ُهَو َعلَْيِه تََوّكْلُت َوُهَو َرّب اْلعَْرِش اْلعَِظيِم ... [9:129][9:129]  َحْسبَِي اا
... "Allah allein soll mir genügen. Es ist kein Got außer Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und Er ist der Herr des gewaltgen Throns." 

Diejenigen, zu denen die Menschen sagten: „Die Menschen haben (sich) bereits gegen euch versammelt; darum fürchtet sie!“
Doch da mehrte das (nur) ihren Glauben, und sie sagten: „Unsere Genüge ist Allah, und wie trefich ist der Sachwalter!“ (3:173)(3:173)  

[3:174][3:174]  Daher kehrten sie mit Allahs Gnade und Huld zurück, ohne dass sie ein Übel getrofen häte, und sie folgten dem
Wohlgefallen Allahs; und Allah ist voll großer Huld.

Abbas (r) berichtet, dass er auf dem Reiter hinter dem Propheten saß, als er (s) zu ihm sagte: "Mein Junge! Ich lehre dich
einige  Worte:  Bewahre  Allah,  so  wird  Er  dich  bewahren.  Bewahre  Allah,  dann  wirst  du  Ihn  bei  dir  fnden.  Wenn  du
irgendjemanden bitest, dann bite Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass, wenn die gesamte
Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat,
und  dass  sie,  wenn  sie  beschließt,  dir  in  einer  Sache  zu  schaden,  dir  nur  in  etwas  schadet,  das  Allah  schon  für  dich
niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet." (At-Tirmidhi)  (hasan sahih)(At-Tirmidhi)  (hasan sahih)

In einer anderen Version, außer der bei At-Tirmidhi, heißt es: "Bewahre Allah, dann fndest du ihn bei dir. Lerne Allah kennen,
solange du sorglos bist, dann kennt Er dich in der Not. Wisse, dass das, was dich verfehlte, dich nicht trefen sollte Und was
dich trif, sollte dich nicht verfehlen. Und wisse, dass der Sieg auf Seiten der Geduld ist, dass Trost mit Sorge und Not mit
Erleichterung einher geht." [Riyad us-Salihin Nr.[Riyad us-Salihin Nr.  62]62]

 َحْسبَِي ّاُ َل إِلَهَ إِّل ُهَو َعلَْيِه تََوّكْلُت َوُهَو َرّب اْلعَْرِش اْلعَِظيِم

Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-'Arshil-'Adheem .

Mein Genüge ist Allah .  Es gibt keine Gotheit  außer Ihm. Auf Ihn verlasse ich mich,  und Er ist  der Herr des gewaltgen
Thrones."  (siebenmal)  Wer  auch  immer  dies  sieben  Mal  am  Morgen  und  am  Abend  sagt,  den  schützt  Allah  vor  den
Angelegenheiten, die ihn im Diesseits und im Jenseits bekümmern. Ibn As-Sunni (no. 71), Abu Dawud 4/321, Ibn As-Sunni.Ibn As-Sunni (no. 71), Abu Dawud 4/321, Ibn As-Sunni.


